Mailand, im September 2014
Liebe Eltern, Schüler und Freunde der DSM,
langsam nimmt die Bedeutung des Vereins Kunterbunt innerhalb der DSM zu und einige Erfolge des letzten Schuljahres können sich zeigen lassen: die Ausweitung des Kursangebotes, die Ausrichtung einiger Veranstaltungen und die
Schenkung zu 100% der Mitgliedsgebühren an die DSM zur Instandsetzung der Klaviere in den Klassenräumen.
Ich möchte hiermit kurz über die Vorbereitungen der Aktivitäten des neuen Schuljahres berichten.
Instrumentalunterricht
Die Gruppe der Lehrer, die privat Instrumentalunterricht an der DSM geben, hat sich bereichert. Wir haben nun noch
mehr Lehrer, die nicht nur sehr gut sind, sondern auch meistens jung, sehr motiviert und miteinander gut eingespielt.
Neben dem Instrumentalunterricht bereiten sie die Schüler auf die Schulkonzerte und auf den Wettbewerb “Jugend
Musiziert” vor. Wir hoffen, im neuen Schuljahr 2014/15 noch mehr Schüler zu haben, die sich dem Studium eines Instrumentes widmen und die Vielfalt der Kurse sollte keine Wünsche offenlassen: von der Blockflöte für die Kleinen
zum Klavier, von den verschiedenen Streichinstrumenten zu den Blasinstrumenten und den Blechbläsern, vom Schlagzeug bis hin zur Harfe…. Es wird Einzel-, aber auf Wunsch auch Gruppenunterricht angeboten. Die Lehrer haben sich
bereiterklärt, zum Schuljahresanfang kostenlose „Schnupperstunden“ anzubieten, damit man unverbindlich die Instrumente ausprobieren kann. Wir werden auch versuchen, zum Schuljahresanfang wieder einer Vorstellung der Instrumente und der Lehrer für die Grundschulklassen in der Aula zu organisieren.
Das Verzeichnis der Lehrer mit ihrem Curriculum und den Kontaktdaten ist im Bereich Kunterbunt der DSM-Webseiten
einzusehen. Und bitte meldet euch, falls euer Wunschinstrument nicht dabei sein sollte, denn sicherlich finden wir eine Möglichkeit, es in unser Angebot aufzunehmen!
Gesangs- und Chorunterricht
Pilar Bravo, eine in der Musikpädagogik sehr erfahrene Chor- und Orchesterdirigentin, hat die Bildung zweier neuer
Chöre für Schüler der DSM angeboten: ein „Mädchen- und Knabenchor“ (Voci Bianche) und ein Jugendchor (Coro
Giovanile). Außerdem wird sie, falls Interesse besteht, auch Gesangsunterricht erteilen. Detail ihres Angebotes findet
ihr wiederum im Verzeichnis der Lehrer.
Ich erinnere auch daran, dass die DSM einen sehr aktiven Chor hat, an dem ehemalige Schüler, Eltern und Lehrer teilnehmen und der an mehreren Veranstaltungen und Konzerten mitgewirkt hat. Dieser Chor möchte weiterhin wachsen
und lädt alle ein, die Freude am gemeinsamen Musizieren haben. Wir werden das Datum des ersten Treffens des Chores, in der das Programm und die Übungszeiten vereinbart werden, gesondert melden.
Sprachunterricht
Es werden Deutschkurse von muttersprachlichen Lehrern angeboten, die sich auch speziell an die italienischen Eltern
wenden, die gerne diese Sprache lernen oder vertiefen möchten.
Nachhilfeunterricht
Lehrer, vorwiegend mit Muttersprache Deutsch, erteilen den Schülern der DSM nachmittags Nachhilfeunterricht in
verschieden Fächern.
Kunterbunt
Kunterbunt ist ein freiwilliger und gemeinnütziger Verein, der für eine bessere Abwicklung des außerschulischen Angebotes gegründet worden ist. Seine Zielsetzung ist u.a. die Verbreitung der deutschen Kultur in all ihren Aspekten,
generell die Ausweitung der musikalischen, literarischen und künstlerischen Kenntnisse sowie die Förderung und Organisation von kulturellen und Freizeitaktivitäten.
Kunterbunt will die DSM unterstützen, indem sie mit ihr mitarbeitet, um die für die verschiedenen Aktivitäten notwendigen Räumlichkeiten zu planen und sie mit gezielten Schenkungen, die von den Mitgliedern beschlossen werden,
zu unterstützen.
Ich lade euch ein, den Bereich Kunterbunt der Webseiten der DSM (www.dsmailand.it/Kunterbunt) zu besuchen, wo
auch viele Informationen (Satzung, Anmeldeformular, Verzeichnis der Lehrer, usw.) hinterlegt sind, während ihr uns
für eventuelle Fragen direkt per Email unter kunterbunt@dsmailand.it anschreiben könnt.
Herzliche Grüße
Walter Brand

